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Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend möchten wir Sie über die aktuellen Themen für den Monat August 2019 informieren.
Hierzu haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller Urteile und Verwaltungsanweisungen aus den
Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft zusammengestellt.

Sollten Sie zu den nachfolgenden Informationen oder sonstigen Themen Fragen haben, so sprechen
Sie uns bitte an. Wir unterstützen Sie gerne !

Mit freundlichen Grüßen
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Termine August 2019

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung1 Scheck2

Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag3

12.08.2019 15.08.2019 09.08.2019

Umsatzsteuer4 12.08.2019 15.08.20197 09.08.2019
Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Gewerbesteuer 15.08.20195 19.08.2019 12.08.20198

Grundsteuer 15.08.20195 19.08.2019 12.08.20198

Sozialversicherung6 28.08.2019 entfällt entfällt

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-
dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag,
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung
auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Fi-
nanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit

Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
5 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2019 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist,

wird die Steuer am 16.08.2019 fällig.
6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheit-
licher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Ar-
beitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.08.2019, 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind
ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

7 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2019 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist,
endet die Schonfrist am 16.08.2019.

8 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2019 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist,
endet die Schonfrist am 13.08.2019.
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Keine Steuerermäßigung für Kapitalauszahlung
einer betrieblichen Altersversorgung wegen
Kündigung aus persönlichen Gründen

Außerordentliche Einkünfte können ermäßigt be-
steuert werden. Hierzu gehören z B. Vergütungen
für mehrjährige Tätigkeiten, soweit sie sich über
mindestens zwei Veranlagungszeiträume erstre-
cken und einen Zeitraum von mehr als zwölf Mona-
ten umfassen.

In einem vom Finanzgericht Köln entschiedenen
Fall hatte ein Arbeitgeber 2002 für seine Arbeit-
nehmerin eine betriebliche Altersversorgung bei
einer Pensionskasse abgeschlossen. Die einge-
zahlten Beiträge minderten in vollem Umfang ihren
steuerpflichtigen Arbeitslohn. Aufgrund einer
schweren Erkrankung kündigte sie 2015 ihr Ar-
beitsverhältnis, so dass der Versicherungsvertrag
auf sie überging und sie nun das Recht hatte, die
Versicherung fortzuführen oder zu kündigen. We-
gen ihrer Erkrankung und der daraus entstandenen
prekären finanziellen Situation ließ sie sich den
Rückkaufswert der Versicherung auszahlen. Die
Auszahlung war wegen der sog. nachgelagerten
Besteuerung unstrittig steuerpflichtig. Sie beantrag-
te aber die ermäßigte Besteuerung, weil sie als
Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit einzustu-
fen sei.

Das Gericht lehnte dies ab, weil die Steuerermäßi-
gung nur dann zu gewähren sei, wenn die Auszah-
lung nicht dem vertragsmäßigen Ablauf des zu-
grundeliegenden Versicherungsvertrags entsprä-
che. Die Arbeitnehmerin hatte aber nach den Versi-
cherungsbedingungen von vornherein das Wahl-
recht zwischen der Fortführung des Versicherungs-
vertrags und der Kündigung mit Einmalauszahlung.
Ihre persönlichen Kündigungsgründe seien deshalb
nicht zu berücksichtigen.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den.

Auswirkungen der Übungsleiterpauschale auf
die Versicherungspflicht

Die Versicherungspflicht in der Sozialversicherung
setzt die Erzielung von Arbeitsentgelt voraus.

Einnahmen von Übungsleiterinnen und -leitern sind
bis zur Höhe von 2.400 € jährlich steuerfrei. Sie
sind als steuerfreie Aufwandsentschädigungen und
nicht als Arbeitsentgelt anzusehen. Damit sind sie
auch sozialversicherungsfrei. Bis zu dieser Höhe
spielt es keine Rolle, ob die Zahlung als Vergütung

für eine abhängige oder eine selbstständige Tätig-
keit geleistet wurde.

(Quelle: Urteil des Landessozialgerichts Ba-
den-Württemberg)

Aufwendungen für ein mit Nutzungsrecht eines
Dritten belastetes Grundstück als vorab ent-
standene Werbungskosten

Eine Mutter vermietete ein Gebäude mit einer La-
deneinheit und sechs Mietwohnungen. Ihr Sohn
erwarb dieses gemeinsam mit seiner Schwester im
Wege der vorweggenommenen Erbfolge. Die Mutter
behielt sich ein lebenslängliches Nutzungsrecht
(Nießbrauch) vor. Später kaufte der Sohn seiner
Schwester ihren Teil ab. Er wollte die Finanzie-
rungskosten (Zinsen), die ihm im Rahmen des Er-
werbs entstanden waren, als vorab entstandene
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung
und Verpachtung abziehen. Der Bundesfinanzhof
lehnte dies ab.

Werbungskosten sind Aufwendungen, die durch die
Erzielung steuerpflichtiger Einnahmen veranlasst
sind. Sie können auch schon vor der Erzielung der
Einnahmen anfallen. Abziehbar sind sie nur dann,
wenn zwischen Kosten und Einnahmen ein ausrei-
chend bestimmter wirtschaftlicher Zusammenhang
besteht. Der zeitliche Zusammenhang ist zwar kein
Tatbestandsmerkmal, ihm kommt jedoch indizielle
Bedeutung zu. Daher sind nach ständiger Recht-
sprechung Aufwendungen für ein mit einem lebens-
länglichen Nutzungsrecht eines Dritten belastetes
Grundstück keine vorab entstandenen Werbungs-
kosten, solange ein Ende der Nutzung nicht abseh-
bar ist. So lag der Fall auch hier. Der Nießbrauch
bestand lebenslänglich.

Kosten einer ausgerichteten Geburtstagsfeier
als Einnahme

Lädt ein Arbeitgeber anlässlich des Geburtstags
eines Arbeitnehmers Geschäftsfreunde, Repräsen-
tanten des öffentlichen Lebens, Vertreter von Ver-
bänden und Berufsorganisationen sowie Mitarbeiter
der Firma zu einem Empfang ein, ist zu prüfen, ob
es sich um ein Fest des Arbeitgebers oder um ein
privates Fest des Arbeitnehmers handelt. Bei einem
Fest des Arbeitgebers liegt eine betriebliche Veran-
staltung vor. Die vom Arbeitgeber übernommenen
Kosten bleiben beim Arbeitnehmer steuerfrei. Bei
einem privaten Fest des Arbeitnehmers stellen alle
vom Arbeitgeber getragenen Kosten einen lohn-
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steuerpflichtigen geldwerten Vorteil für den Arbeit-
nehmer dar.

Ein bei einer Pfarrei angestellter Pfarrer war Vorsit-
zender des Kuratoriums einer Kranken-
haus-Stiftung. Anlässlich seines besonderen Ge-
burtstags lud das Kuratorium ohne Einbindung des
Vorsitzenden 261 Gäste in die Räumlichkeiten des
Krankenhauses ein. Davon waren 25 Gäste (also
ca. 10 %) dem privaten Umfeld des Jubilars zuzu-
ordnen.

Das Finanzamt sah in der Durchführung der Feier
eine objektive Bereicherung des Pfarrers, da ihm
eigene Aufwendungen erspart geblieben seien. Es
erhöhte die erklärten Einkünfte aus selbständiger
Arbeit (Kuratoriumsvorsitz) um die gesamten bei
der Feier angefallenen Kosten.

Dieser Auffassung folgte das Finanzgericht Münster
nicht. Es entschied, dass nur 10 % der Aufwendun-
gen zu versteuern sind.

Erhalt von Falschgeld kann zum Werbungskos-
tenabzug führen

Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwer-
bung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Bei
den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit sind
dies alle Aufwendungen, die durch das Arbeitsver-
hältnis veranlasst sind.

Das Hessische Finanzgericht hat entschieden, dass
der Bezug von Falschgeld im Rahmen eines beruf-
lich veranlassten Geldwechselgeschäfts zum Wer-
bungskostenabzug führen kann.

Im Urteilsfall wurde ein Arbeitnehmer geschädigt,
der im Vertrieb auf Provisionsbasis beschäftigt war.
Ihm wurde im Zuge eines einem Maschinenverkauf
vorgeschalteten Geldwechselgeschäfts Falschgeld
untergeschoben.

Der Arbeitnehmer, so das Gericht, habe das Geld
in der Erwartung gewechselt, Arbeitslohn in Form
einer Provision zu erlangen. Der erforderliche Zu-
sammenhang zwischen dem Geldwechselgeschäft
und der Provision liege vor. Für den Werbungskos-
tenabzug spiele eine mögliche Fahrlässigkeit des
Arbeitnehmers und der fehlende ökonomische Sinn
des Geldwechselgeschäfts keine Rolle. Der erlitte-
ne Verlust sei ausschließlich beruflich veranlasst
und der Werbungskostenabzug deshalb möglich.

Identität von Rechnungsaussteller und leisten-
dem Unternehmer als Voraussetzung für den
Vorsteuerabzug

Ein Unternehmer verkaufte umsatzsteuerpflichtig
Computer und Software. Er machte Vorsteuer aus

dem Erwerb von Elektronikartikeln von den Zuliefer-
firmen T und F geltend. Die Waren wurden ihm von
der A-AG angeboten, von der er die Waren entwe-
der abholte oder sie von der A-AG direkt an seine
Abnehmer verschicken ließ.

Das Finanzamt war der Ansicht, dass T und F als
sog. missing trader (Nichtunternehmer) und der
Unternehmer als sog. buffer (Zwischenhändler) in
eine Umsatzsteuerbetrugskette eingebunden waren
und versagte dem Unternehmer den Vorsteuerab-
zug.

Der Bundesfinanzhof entschied unter Bezugnahme
auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Euro-
päischen Union, dass für den Vorsteuerabzug u. a.
leistender Unternehmer und Rechnungsaussteller
identisch sein müssen. Das war hier nicht der Fall,
denn die Lieferungen wurden von der A-AG und
nicht von T und F ausgeführt. Mithin wurden die von
T und F abgerechneten Lieferungen nicht erbracht
und die von der A-AG ausgeführte Lieferung nicht
abgerechnet.

Umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Ab-
mahnungen bei Urheberrechtsverletzungen

Ein Tonträgerhersteller mahnte die rechtswidrige
Verbreitung von Tonaufnahmen im Internet ab. Er
bot gleichzeitig an, gegen Unterzeichnung einer
Unterlassungserklärung und Zahlung von pauschal
450 € (netto) von Klagen abzusehen. Die erhaltenen
Zahlungen behandelte der Tonträgerhersteller als
nicht umsatzsteuerbaren Schadensersatz.

Der Bundesfinanzhof sah dies anders: Nach dem
Urheberrecht hat der in seinem Urheberrecht Ver-
letzte einen Unterlassungsanspruch. Vor Einleitung
eines gerichtlichen Verfahrens auf Unterlassung soll
der Rechtsverletzer abgemahnt und ihm Gelegen-
heit gegeben werden, den Streit durch Abgabe einer
strafbewehrten Unterlassungserklärung beizulegen.
Daneben besteht ein Schadensersatzanspruch.
Zweck der Abmahnung ist die Beseitigung und Un-
terlassung der Verletzungshandlung. Sie soll auf das
rechtsverletzende Verhalten aufmerksam machen,
vor einem drohenden Gerichtsverfahren warnen, auf
eine außergerichtliche Streitbeilegung hinwirken und
einen kostspieligen Prozess vermeiden.

Die Abmahnung erfolgte zumindest auch im Interes-
se des jeweiligen Rechtsverletzers, weil er die Mög-
lichkeit erhält, einen kostspieligen Prozess zu ver-
meiden. Dies ist als umsatzsteuerpflichtige sonstige
Leistung des Tonträgerherstellers anzusehen. Die
geleisteten Zahlungen der Abgemahnten sind ent-
sprechend das Entgelt.

Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen
Union zum erfolglosen Unternehmer

Eine GmbH, die ein Alten- und Pflegeheim steuerfrei
betrieb, errichtete 2003 einen Anbau, in der eine
Cafeteria für Besucher und Heimbewohner betrie-
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ben werden sollte. Hierfür wurde Vorsteuer geltend
gemacht. Die Warenumsätze blieben jedoch weni-
ge Jahre später aus und das Gewerbe wurde
schließlich abgemeldet. Weil keine Umsätze mit
Recht auf Vorsteuerabzug mehr erzielt wurden,
berichtigte das Finanzamt den in Anspruch ge-
nommenen Vorsteuerabzug. Gegen die entspre-
chenden Steuerbescheide wehrte sich das Unter-
nehmen erfolglos.

Der Bundesfinanzhof hat sich an den Gerichtshof
der Europäischen Union gewandt und gefragt:

Muss ein Steuerpflichtiger, der einen Investitions-
gegenstand im Hinblick auf eine steuerpflichtige
Verwendung mit Recht auf Vorsteuerabzug her-
stellt, den Vorsteuerabzug berichtigen, wenn er die
zum Vorsteuerabzug berechtigende Umsatztätigkeit
einstellt und der Investitionsgegenstand im Umfang
der zuvor steuerpflichtigen Verwendung nunmehr
ungenutzt bleibt?

Bis zur Entscheidung des Gerichtshofs der Europä-
ischen Union wird das Verfahren ausgesetzt.

Abtretung von Gesellschaftsforderungen im
Zusammenhang mit Mantelkauf als Gestal-
tungsmissbrauch

Der Gesellschafter einer inaktiven GmbH veräußer-
te seine Anteile an einen fremden Dritten. Es lagen
Verlustvorträge vor. Weiterhin bestanden Gesell-
schafterdarlehn gegenüber dem Anteilsveräußerer
und dessen Vater, wobei die Darlehnsgeber zur
Vermeidung einer Insolvenzantragspflicht den
Rangrücktritt erklärt hatten. Unmittelbar nach dem
Verkauf der Geschäftsanteile veräußerten die bei-
den Darlehnsgeber ihre gegen die GmbH beste-
henden Darlehnsforderungen an die Ehefrau des
neu Eingetretenen weit unter Buchwert. Die Ehe-
frau als neue Darlehnsgläubigerin erklärte ebenfalls
den Rangrücktritt. Nachfolgend brachte der Neuge-
sellschafter sein Einzelunternehmen in die GmbH
ein, die sodann erhebliche Gewinne erwirtschaftete.
Aufgrund der hohen Verlustvorträge zahlte die Ge-
sellschaft keine Steuern. Die Darlehn der Ehefrau
wurden fortlaufend getilgt.

Nach einer Betriebsprüfung vertrat das Finanzamt
die Auffassung, dass die Tilgungen, die über den
Anschaffungspreis hinausgingen, als verdeckte
Gewinnausschüttung zu behandeln seien. Der
Bundesfinanzhof widersprach. Allerdings müsse
noch einmal geprüft werden, so das Gericht, ob hier
Darlehnsrückzahlungen vor Eintritt des Besse-
rungsfalls geleistet wurden, die unter Umständen
doch zu einer verdeckten Gewinnausschüttung
führen könnten.

Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft als
ständiger Vertreter

Eine in Luxemburg ansässige Gesellschaft hatte
sich mit dem Ankauf von Dental-Altgold befasst. Der
beherrschende Gesellschafter und Geschäftsführer
hatte Wohnung und Büro in Luxemburg, eine weite-
re Wohnung in Deutschland in Grenznähe.

Nach einer Fahndungsprüfung kam das Finanzamt
zu dem Ergebnis, dass der Geschäftsführer durch
die regelmäßigen geschäftlichen Aktivitäten in
Deutschland als ständiger Vertreter anzusehen sei.
Das Handeln des Geschäftsführers in Deutschland
führe damit zu einer beschränkten Körperschaft-
steuerpflicht des ausländischen Unternehmens.

Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass Organe von
juristischen Personen ständige Vertreter sein kön-
nen.

Quelle
Deutsches Steuerberaterinstitut e.V.
Littenstraße 10, 10179 Berlin

Hinweis
Diese fachlichen Informationen können den zugrunde-
liegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wiederge-
ben und ersetzen daher nicht eine individuelle steuerli-
che Beratung.


